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9Iiefner Jochtet £lfe,

weil fle t>ie eigentliche €ntftehungsutfache biefet lutjen €in*

fiihtung getoefen ifi

t)ie Sufnmmenftellung tn ihtet utfprünglichen $orm toollte

ich meinet Keinen fechsjafmgen Jochtet nie Skrmächtnis mit

bem lefcten Bunfche htntetlaffen, baß auch nachdem jte

baju tetf gemotben, jich Da« ju eigen machen möge, mas tht

SOatet aus t>en teligionsphilofophifchen betten £>r. JRathilbe

£ubenborffs als mettoollftes ©etfiesgut empfangen unb als

Jßahthett nachetlebt hat.
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Votwor t

Diefe fur$e Einführung farm nur eine Sfnbeutung fein uni) niemals Das ©tubfum

ber Berk bet SKeligionsphilofophin £>r. Äthtlbe £ubenbotff eiferen; benn biefe

ctfl, gelefen in ber Reihenfolge, in bet fte gefebrieben mürben, geben übet^eugenbe

Veweisfühtungen unb Vegtünbungen unb zeigen ben Iwtmomfcben 3ufammen*

Hang ber Erfenntniffe jur ©efamtfehau ber £atfächlichleit.

Ber es unternimmt, eine furje Einführung in bie ©otterfenntnis &u geben,

trögt eine große Verantwortung. Er tft oerpfttd)tet, bie ©otterfenntnis nach ben

Berten £)r. 5RathÜbe £ubenbotffs unoerfälfcht mteberjugeben, foweit bas in

einer turnen OarfteHung überhaupt anbeutungstoeife gesehen fann.

Jßathübe £ubenborff fchreibt fein ©laubensbefenntnis oor unb lehnt ©elübbe ober

eiblfche 35inbungen entfehteben ab. 0ie bebtnbert ntemanben in feinet ©ebanfen*

freiheit, forbert aber Ehtlichfeit unb Überjeugungstreue. ^Itemanb h<*t bas SRecht,

ihre Erfenntniffe &u oerfälfehen ober abjubiegen. Ber abmetthenbe 2tnfchauungen

oertreten toiU, muß bas offen etflären, unb barf nicht unter falfchet flagge fegeln.

£)iefe Meine Ocbrift möchte im toefentlichen folgenbe Broecfe erfüllen:

Oie möchte ben noch fernftebenben bienen, bie eine futje erfte Unterrichtung

übet bie 33ebeutung ber ©otterfenntnis (£) wünfehen.

0ie möchte bie fteunbe, bie nur gefühlsmäßig Anhänger ber ©otterfenntnis

flnb, fo wappnen, baß fte auf fragen oon Bahrheitfuchenben ober auf Angriffe

unb Verbrehungen oon ©egnetn Mare, untoiberlegltche Antwort geben tönnen.

0ie möchte für bie Veranlagung oon £efe* unb Siusfprache^benben im «reife

oon fteunben ber ©otterfenntnis bas erfte einfübtenbe ©ebanfengut batbieten.

Oie möchte fchKeßlich oor allem im £efer ben Bunfch weifen, $u ben -Quellen

felbft, ju ben religionsphilofophifchen Berten 2)t. Rlathilbe £ubenborffs, &u

greifen, beten Otubium ihm reiche Otunben ber Erhebung unb eine oieifältige

Erweiterung unb Vertiefung ber hier nur ausjugsweife angebeuteten Erfennt*

niffe ju fchenfen oetmag.
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Bas f t tt D tt> I r

?

Bit ßnb ferne reltgtöfe ober gar politifche Organifatton, fein Metern mit Orts*

gruppen, $orßanbsämtern, feßgelegten ^ultgebräurfjen, ferne 0efte, Me flrf) aus

Per tÖoKegemetnfd^afi: abfonbern mfll.

Bit ßnb freie Beutfche, Me mitten im Bolfe auf Dem Boben bet ©otterfenntnis

(£ubenborff) fielen. Btr ftnb überzeugt oon ben Berten bet ©otterfenntnis (£).

Btr mollen Me ertannte Babrbett Der ©otterfenntnis leben unb meitergeben, unb

mit miffen, baß btefe bem ganzen Bolfe, ja aßen foltern ber €rbe, zugute fom*

men mirb.

„£üte £rfenntnis, bie Bahrbett iß, alfo im fcinflang mit ber Jatfächlicb*

feit ßebt, bat ßcb noch niemals baju geeignet, ftc^ auf ©emeinben, 0eften,

Äonfefßonen etn^ufc^ränfen. Bie Babrbett gebt ihren Beg burch ihre

eigene Ära'ß, bie ße ibrem €intlang mit ber £atfäcblicbfett banft. Bie be*

fämpfte, totgefcbmiegene, oerläßerte Babrbett non geßern tß eine non otelen

jugegebene ,9ItÖglicbfeit‘ non beute unb eine ,felbßoerßänbItcbe £atfache‘

oon morgen.” (9TCatbtlbe £ubenborff, Ber 0teges&ug ber Babrbett.)

Ber einmal eine Babrbett erfannt bat, [teilt fein £eben natb tbt ein, aber bebarf

feiner Organifatton.

Btt finb ftreunbe ber ©otterfenntnis. Bas beißt nicht, baß jeber oon uns färnt*

liebe Berte SRatbilbe £ubenborffs beberrfeben müßte. 3Ran bort jumetlen bie

Behauptung, bie ©otterfenntnis fei für bie meiften Jlienfcben ju hoch, ju febmer

oerßänbltch. Btefe Behauptung iß töricht. 9TCatbtlbe £ubenbotff fagt felbft tn ihrem

Stuffaß „$erantmortung” im „Ouell” oom 15. [junt 1930:

„Bie ©otterfenntnis muß jebem, auch bem ©änfebirten am SRain, $u*

gänglicb fein. <£s märe fcbltmm, menn hierzu bas 0tubium pbilofopbifcber

Berte nötig märe. Bet nach ben tieferen Sufammenbängen bürßet, meil

et über ihren 0inn oergeblicb grübelte, met ben €tnflang oon feinem ©lau*

ben unb Btffen forbert, met ben munberreicben €tnbltcf in bie heiligen

©efeße bes Stils unb ber 0eele erfebnt, ber greife ju pbilofopbifcben Ber*

fen, unb ber mag auch $u ben meinen greifen. ... Bie aber, bie nie über

bie ttefßen Sufammenbänge grübeln unb ßnnen, fonbern fpreeben: ,5üetne

©otterfenntnis muß fo fehltet unb einfach fein mie ein Äinbergeßcbt', bie

merben nicht bie ausführlichen Berte über bie großen unb legten 3ufam*

menhänge unb ben tiefen 0inn ber Jfaturgefeße jur #anb nehmen, unb

merben bennoch in ihrer 0eele ben gleichen Reichtum bes ©Otterlebens ent*

falten fönnen mie jene.”
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St n tuen menben mir uns?

TBtr lernen Die SUltfjtonterung Stnbersbenfenber ab. £>te ©otterfenntnis i|t

bulbfam.

„0te tft auch ihrem ganzen 3nhalt nach unfähig ba^u, fttf) anbersgläubtgen

Sfflenfchen aufeubrängen e menbet jtch gar nicht an btefc; jte menbet

fleh nur an bte Sfltenfchen, bte ftc^ fchon mit btefen Werfen befaßten, unb

an jene, bte an ^errf4»enbe ©ottlehren nicht mebr glauben fömten.”

(91tathtlbe £ubenborff, 2>er 0egen bec ©otterfenntnis.)

2>er ßrets tft febr groß, an ben mir uns menben; benn es gibt otele 9I?tlltonen,

bte an bte betrfchenben ©ottlehren nicht mehr glauben fbnnen»

Stefc Vormort jum £auptmerf 9Ilathtlbe £ubenborffs „Sriumph bes Xtnflerblich*

fetttrtftens” lautet:

„3ch merbe euch $u ^etl’gen |>öben führen,

2)och fchteitet leife, baß t'br fle nicht flört,

£>te in ben alten Tempeln gläubig fnten,

£>as ©ottitche erlebenb.”

Sinberebenfenben mollen mir nicht mit Verachtung ober Fanatismus entgegen*

treten. (Echtes reltgiöfes Stieben eines 9Itenfd)en, ganj gleich welcher

Religion, barf niemals ©egenftanb hetabfeßenber &rittf ober gar eines perfön*

liehen Angriffs fein, £>tefes (Erleben tft unantaftbar, iß jebem SIfenfchen heilig

als fein eigenfter 23eflß. Stnbers tft es mit ben teltgtöfen £ e h t e n
,
bte oot bet

Vernunft unb ben naturmiffenfchaftlichen (Srfenntniffen feinen 2$eftanb haben.

Stber auch hfo ntuß mit £aftgefuhl entfliehen merben, mann, mo unb tn welcher

Form eine fachliche ßrittf angebracht ift.

7



Böe gibt uite bie SReltgionsphUofophin?

Dt. Jltathilbe £ubenborff gibt uns in ihren Werfen lein „philofophifches 0pftem”,

leine neuen reltgiöfen Dogmen, fonbern bie llate jufammenhängenbe <Srtenntnte

bet SBirtlichteit. 0te gibt un« Sinttoorten auf bie ©runbfragen bee £eben$,

bie im €inllang mit ben Satfachen bet Stffenfchaft unb ben ©efefcen bet 0eele

ftehen.

Die ©otterlenntnio ift bet benlbat größte ©egenfaö ju einem Dogma. Bähtenb

eine ^rfenntniö im €tnftong mit ben Sutf«d)en bleibt, lümmert ftd) ein Dogma

nicht um bie SBirlltchleit, fonbern fteUt Behauptungen über ©ott unb über bie

SBelt auf, unb oerlangt bltnben ©lauben an ben Inhalt bes Dogmas. Stör allem

aber bilbet ftch febes Dogma ein, ber einige SBeg ju ©ott ju fein. Die

erfenntniö aber jetgt, baß febem 9Itenfchen, n>ie immer fein ©laube auch

fein mag, bie freie Äahl ju ©ott hin^uftnben ober ben entgegengefe&ten IBeg *u

gehen gegeben ift.

©eneral £ubenborff bezeugt: „Die ©otterlenntnis ift £atfcid)lichtett, ebenfolche

Jatfächlichteit tote bas ©efefe ber 0chtoerlraft. 0te ift unerfd)ütterltcb unb unab*

biegbar, toeil fle Satfächltchleit ift.”
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Die-OrganeberEtfenntnie

Bohl in febet SfRenfchenfeele taucht einmal bte frage auf nach bem lebten ©tnn

bee ©eine, bte frage nach bem wahren Befen alle: Dinge. Unb bec reife SHtenßh,

ber ftc^ für fein Sun unb £affen perantwortltch fühlt, ßrebt bewußt banach, übet

ben ©inn bee menfd)liihen Dafetne Ärhett zu gewinnen, wett er erfl bann feine

£ebeneaufgabe recht erfennen unb erfüllen fann.

Bte oetmag nun ber 9Itenfd) über ßch unb bte Umwelt Ätheü zu gewinnen?

$$on allen Gingen ber Belt gewinnen wir junädf)ft Stnfchauungen burch unfen

©tnneewerfzeuge. Unfere Denffraß ber Vernunft benft über bte Erfchetnunger

unb ihre ©efeße nach unb liefert une begriffe pon ihnen. Durch 3ufammenwirfen

pon Stnfchauung unb Denfergebnte entftebt (Erfahrung. Die SQetnunß zieht enblich

aue ben Erfahrungen noch ihre ©chlüße.

Stuf btefe Betfe erfennen Wir zum ^etfptel bte Birfung ber ©chwetfraß unb

ber Eleftrtzttät fowte ihre Utfachen. Btt fehen bae Betzenforn im 9litfroffop ale

ein ©ebtlbe, bae aue Pielen Bellen befteht. Btr nehmen wahr, baß bae ©amen*

lorn nach ber Siuefaat zu einer Pflanze wirb, beten 3Crt im ©atnenfotn oorher*

beßimmt ifl* Btt wißen, baß bte Pflanze ebenfo wte bae Ster unb ber JRenfch

ein aue 3ellen beftehenber -Organiemue tß. Btt fönnen auch bte nach ewigen

©efeßen freifenben ©efttrne tm 9*taum unb in ber 3*it perfolgen, unb bte Btffen*

fchaft hat ecft in füngßer 3*it ln ben windigen Sttomen, aue benen alle ©toffe

beßehen, gefeßltche Vorgänge unb Prüfte entbecft, bte eine wunberbate Einheit*

lichfeft bee Beltalle erahnen laßen.

#aben wir aber bamtt allee, haben wir bamtt bae wahre Befen bet Dinge erfaßt?

Riffen wir, Wae Eleftrtzttät eigentlich Int leßten ©inne iß? Bae tu ber Sanne

ober in ben ßraßwölfchen ber 3(tome im leßten wirft unb webt? Stein, wir wißen

ee nicht. Dae leßte, bae wahre Befen ber Dtnge bleibt unferer Sßernunßerfenntnte

perfchloßen.

Der große Philbfoph $ a n t hat ale erßer bte Erfenntniefähigfeiten bee SIten*

fehen mit grunblegenbem Erfolg unterfucht, unb in feinem Berf „ßrttif bet reinen

$ernunß" nachgewiefen, baß bte Sernunß nur bte Erfcheinungewelt zu erfennen

permag, nur bae, wae bent Sltenfchen burch feine begrenzten ©tnneewerfzeuge unb

Denfformen pon ber Belt „erfchetnt”, nicht aber, wae bte Belt „an ßeff iß.

Dae eigentliche Befen ber Dinge - ober, wie ßant ee auebrüeft, „bae Dtng

an ßch” - iß burch öle Sternunß nicht erfaßbar, liegt j e n f e i t e bet Söemunß*

erfenntnie.

Die SOernunß orbnet zwangeläußg unb pon pornherein allee, wae ße erfaßen

will, in bte brei formen 3rit, Staum unb Urfächlichfett ein. Betl nun alle Et*

fchetnungen btefee Beltalle tatfächltch btefen formen etngeorbnet ßnb, fo iß bte

tOetnunß oortreßlich geeignet, bie Erfcheinungewelt zu begreifen.

ßant hat alfo unantaftbar erwiefen, baß bte Söernunß zwangeläußg irrt, wenn

ße bae Befen aller Erlernung, bae ©öttlid>e, tn bie formen 3«t> SRaum unb
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Urfäthlichteit eintest, obfoohl es hoch über all Hefe formen erhaben ijt ©ie $et«

nunft !ann niemals ergründen, toas ©ott an (ich fft

©te 9Itenfchen haben aber noch eine jtoeite (Srfenntntsfrafl in ihrer 0eele. ©er

JRenfch nennt jie fein „Sch”. ©ie SReligionsphilofophin unb 0eelenforfcherin

©r. 5lZathtlbe £ u b e n b o'r f f enthüllte in ihren Werfen, baß bas bemußt et«

lebenbe 3ch ber 0eele bas SBefen aller €tfchetnungen, bas ©öttliche, ahnen,

ju erleben oermag, baß biefe (Ertenntnisfrafl bem SRenfchen ©otterfenntnis geben

fann.

0chon 0chiller, ber ein Verehret feines 3eitgenoffen £&nt toar, fagte

ahnungsooll:

*|)ocb über ber 3ett unb bem SRaume

SBebt lebenbig ber höchfle ©ebanfe.”
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£>as Bef en ber €tfchetnung

Bas Äant bte fcrfchetnungstoelt nannte, toar für ©chopenhauer „bie

BeltalsSorftellung”. £>te Vernunft getotnnt mittels bet ©innestoerf*

$euge töorftellungen oon ben Gingen bet €rfchemungsft>elt.

$ant mahnte, bas Befen bet €rfchetnungen, bas „£>tng an lieh", tt>tc ßant es

nannte, tonne oon ben 9Itenfchen überhaupt nicht ettannt toerben. i>ennoch &at et

abet betbe €rfemttntsorgane tn folgenbem 0a&e angetoenbet:

£>inge erfüllen bas ©emüt mit immer neuer unb junehmenber 23e*

tounberung unb 6brfutc^t, je öfter unb antjaltenber ftch bas 5tad)benfen

bamit befchäftigt: ber befltrnte #tmmel über mir unb bas moraltfche ©efeß

tn mtr.”

£ter hat ihm bte Vernunft bte 5Kögltchfeit gegeben, ben ©ternenhtmmel jut $or*

fteUung' tn feiner 0eele toerben ju laffen, unb bas gotterlebenbe 3tfj ließ ihn ben

göttlichen Billen jum ©uten erleben.

©chopenhauet ging einen ©chrttt tpetter als &ant. €t nannte bas Befen aller

€tfcheinungen „bteBeltalsBtlle”. tiefer ^Btlle tot'rfe fotoohl in allen

leblos genannten ©ubftanjen als in ben £ebetoefcn als $raft. £>tefe €rfenntnts

fchrttt ber SRaturtoiffenfchaft um otele [Jahrzehnte ooraus. #eute beftättgt uns bte

9laturtoiffenfchafl, bte 3ttomphpflf, baß alle Beltallerfchetnungen aus mirtenben

&rafitoöltchen befielen.

0d)on ©torbano © r u n o
,
ber als Äeöer lebenbtg oerbrannt mürbe, lehrte, ©ott

fei bte 0eele bes Weltalls, unb bes 9Itenfchen 0eele fet ein £etl ©ottes.

Sßathtlbe £ u b e n b o r f f h«t in ihren Berten ben Bunberbau ber ÜJItenfchen*

feele unb ihre ©efefce enthüllt. 0te fchretbt:

„£>as Weltall tfl burchfeelt oon göttlichem Befen aller ßtfeheinungen, bas

jtch in ihnen als Btllen funbtut, tm Jltenfchen aber überbtes noch betoußt

erlebt toirb. $ret aber ift bas Beltall oon Teufeln, €ngeln unb £>ämonen,

unb frei i|t es auch »on perfönltchen ©öttern ober einem perfönltchen ©otte,

bet es außerhalb bes Beltalls lenft.”

(2tus ber ©otterfenntnis meiner Berte, 0eite 23.)

£>te ©ottoorflellungen unb ©ottesbegriffe ber Beltreltgionen ebenfo tote bie

©ottleugnungen ber Slthetflen jtnb Übergriffe ber Vernunft auf bas ©ebiet bes

Ztoetten €rfenntnisorgans bet 0eele. 0ie finb alfo einbeutig als gottferner 3rr*

tum ertotefen.

„Btr nennen bas Befen aller €'rfd)etnungen bes Beltalls ,©ott‘ ober

auch >&<*« ©örtliche' unter befonberet ©etonung, baß btefes Bort für uns

nicht bas alletgertngfie mit einet ©ottoorftellung bet oerfchtebenen 3^elt^

gioneit zu tun b<rt*” (2tus ber ©otterfenntnis meiner Berte, ©ette 24.)
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©laubcn unb Biff eit

©lauben ^ctgt für »ne nicht, tcgenbetne Sheorie über ©oft für toahr !>alten. Bit
fagen nicht, mir glauben an ©oft, fonbern tüte miffen, baß (n allen Gingen ber

ftatur, im 2(tom, tn ben ©toffen bet £rbe unb ©efftrne, fm ßriftall, in ben

Pflanzen, Steren unb JRenfc^en ein göttlichee Bollen lebt

Bemt uns ein bogmenglaubtger entgegenhält: „Bo baa Biffen aufbört,

beginnt ber ©laube", fo antworten mit mit einer $abel:

„3um stbler fptad) bie Saube:

,Bo unfer Renten aufbort, ba beginnt ber ©laube.*

£)er Stbler fptad): ,3alüohl, mit einem Unterfchieb jeboch:

Bo bu fc^on glaubft, ba benf’ ich nod)/”

Baa fagt nun 9Rathilbe £ubenborff zu bet Beziehung oon ©lauben unb Biffen?

„€in © l a u b e tfl nur folange lebenbtge ßraft unb nt^t ©efahr feeltfc^er

€rtran!ung, ala er fotcfltd) an ben Jeweiligen ©rennen ber tßernunflertennfc

nie einfebt. . .

.

Bemt aber bie Vernunft nach bem ©tanbe ibrea Btffena ©runblehren

bea ©laubena mit ©icherbeit ala falfch nachioeifen fann, weil biefe lebten

fchon innerhalb ber erreichten ©rennen bea €t!ennena irrten, fo »ediert

biefe ©laubenalebte an 9ltad)t bet Überzeugung, unb ee fann gar leicht

gefchehen, baß auch We tm ©runbe ftarf innerlichen unb wahrhaftigen

9ltenfchen unter bie leugnet bea ©öttlichen gehen.

2>et naturmiffenfchajtlich unb phtlofophtfch ©ebilbete tft heute allen herr*

fchenben ©laubenalehren gegenüber, oor allem bem Cbtffientum gegen*

über, in ber £age, 3rrtümer ber reltgtöfen StorfteUungen innerhalb ber

©rennen fetnea $ernunfterfennena nachweifen zu tonnen, ©ein teltgiöfea

€mpßnben oerlangt alfo mit Specht eine Beltanfchauung, bie im €fnflang

fleht mit bem ganzen toeiten Bereich feines B i f f e n a."

(Triumph bea ünflerblichteittoillena, 2. Seil: Bie bie Vernunft

ea fah, aua bem Slbfchnitt „€tne neue Religion?")
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fabelt wir einen©otte«begriff?

S>a« SBefen aller €rfcbetnungen, ba« wir ba« ©öttliche ober ©ott nennen, tann

bet Sltenfch nicht mit £>ilfe bet £>enf* unb $Wr|Mung«!rafi ergrünben. ©ott mit

ber Vernunft ju begreifen, tft ebenfo unmöglich, wie mit einem ^h^mometet bie

eine« #aufe« ju meffen.

£ören mir, wa« 9l?athilbe £ubenborff baju fagt:

„€iit toeite« ©ebiet be« ©otterleben« btefe« 3ch« ifi oöUig unbefchreibbar,

aber auch unumfehreibbar unb noch nicht einmal im ©leichni« ber Umwelt
anjubeuten. . . . ©ott wirb nicht innerfeelifch wahrnehmbar. <£r ifi nur

erlebbar. Üftur ein ©ruchteil feine« SBefen« wirb un« innerfeelifch jum 35ei#

fpiel al« SBille in ben göttlichen SBünfchen Wahrnehmbar. 2>a« weite ©ebiet

be« ©otterleben«, ba« fich fogar bem ©letchni« entzieht, Tonnen wir einem

anberen 5Renfchen nicht übermitteln. 2>e«halb aber wirb e« bem bewußt

erlebenben 3<h nicht minber erfennbar."

(Stue „©ottibee ober ©otterfenntni«', „-Duell" oom 20. Sept. 1935.)

„Stile ©otte«begrtffe finb nicht« anbere« al« unfere Fehlgriffe ber menfcb#

liehen Vernunft. $orfiellen unb begreifen laßt fich ba« SBefen aller €r#

fcheinungen be« SBeltalle überhaupt nicht, benn unfere SQernunfi fann ft<h

nur etwa« oorftellen, wa« €rfcheinung ifi, unb nur etwa« begreifen, wa«
wie bte €rfcbcmungen in SRaum unb 3*it nnb Urfächlttbfeit etngeorbnet

ifi £>a« SBefen aller €rfcheinungen ifi nicht oorfiellbar, fonbern nur

erlebbar.” (Stu« bet ©otterfenntni« meinet SBetfe, 0. 23.)

„5l?ag eine ©ottibee turmhoch über bem Irrtum ber ©ottoorfiellungen unb

©otteobegriffe flehen, febft fie ift ©otte« unwürbig ©ott überragt bie

3bee.” (Stue „©ottibee ober ©otterfenntni«".)

Solche Schau ifi wahrlich weit baoon entfernt, 2>ogmen auftufleUen obet ©lau#

bensbetenntniffe für alle fefijulegen.

3Rathilbe -Eubenbotff gab in ihren ^Berten feine ©ottibee, wohl aber ein ©ott#

erfennen. Sie fagt:

„©ott mit ber Vernunft ju begreifen ifi unmöglich. ©ott burch bie Spn#
thefe be« ©otterlebene in un« mit SBtffen ber Setnunfi ju erfennen, ifi

bagegen möglich.” (Stu« „3fi ©otterfenntni« möglich?")
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£a 0 Lotterleben

£)ae Lotterleben Der einzelnen Rfenfcbenfeele tff u n a n t a ft b « r frei, faßt

Leneral £uDenDorff tn feinem 3Cuffaß über Die Lotterfenntnle, nnD Die Reltglone*

pbllofopbtn felbft fagt Darüber:

„£>te Lotterfenntnle meiner Berte greift ntrgenbe ln Das perfönltcbe Lott*

erleben ein, nimmt tbm ntrgenbe Die Eigenart, wie Dies Religionen mit

Ihren Dogmen ununterbrochen tun. 3lm Deutllcbffen gebt Das Daraue \n*

oor, Daß leb «Ke Legrtffebllbung über Dae Löttltcbe unD über Die göttlichen

Bünfcbe Der 0eele ale Übergriff Der Vernunft auf ein Bereich, ln welchem

Ihre 35egttff0btlDungen nicht möglich ffnD, branbntarfe. 3cb fpreebe Immer

nur ganz allgemein oon Dem (Erleben Lottee ln Der Ratur, $unff, eDlem

fühlen, eDlem |>anbeln ufw., aber ntrgenbe gebe leb genauere Angaben

Darüber, wie Dlee (Erleben nun tm einzelnen geartet fern follel”

(2lue Der Lotterfenntnle meiner Berte, 0. 90.)

0ebe begriffliche Belehrung über Dae Lotterleben tft Greuel am Rtttmenf^en,

Da ffe tbm Die ürfprüngltcbfett fetnee tbm allein eigenen Lotteriebene rauben fann.

„$orfcbrtften jmD hier Dae Denfbar größte Unheil! R?ag Der eine tn be*

grünDeter £tebe zu gottnaben Rlenfcben unD aue tbr entfprlngenDen eDlen

£aten, mag Der anDere Durch ftorfebung, Der Dritte Durch ßunftecleben,

wleber ein anDerer Durch Crfcblteßen Der 0eele für Die Lottoffenbarungen

tn Der Ratur oDer anDere enbltcb auf allen oDer manchen Dlefet Bege Dae

Löttllche erleben, nicht Die gerlngfte $orfcbrlff, nicht Die lebte Einengung

oon dritten Dürfte Ihm hier gemacht werben.” . .

.

„3ÜI Dae göttliche (Erleben Der Rlenfcbenfeele tft unbefchrelbbar, fff ln wetten

Lebteten unnennbar, fo fagt Dtefe Crfenntnte. Rur Die oler Bünfche, Dte

Dte $Uhlgfetten Dee 23ewußtfetne erleuchten unD tm 3ch Der Rtenfcbenfeele

geahnt werben, fönnen einen Ramen erhalten. 0le ffnb alfo nennbar! 2>er

Bunfch zum Luten, zum Bahren, zum 0d)önen unD zum göttlich gertch^

teten fühlen oon £tebe unD |>aß. Äber betreiben unD belehren Darüber,

Wae nun Der einzelne göttliche Bunfch tft, Dae wurDe nur zu off oerfucht

unD war nlchte anDeree ale SZernunffübergriff! Rur well Der göttliche

Bunfch zum Bahren Der £>enffraff unferer Vernunft tief oerwoben tft,

Deebalb fann Dtefe Vernunft für D t e f e n Bunfch fowett geben, Daß ffe

Dte $rage ,Bae tft Baj)rbett?‘ Dahin beantworten fann: Babrbett fff Dte

Überetnfftmmung unferer $orffellung unD unferer Überzeugung mit Der

Jatfachllchfeft.’’ („£uelT 1951, 0. 585 unD 587.)

Lott wtcD tn jeber Rfenfchenfeele tn anDerer Betfe erlebt, Denn feDet Rlenfch Iff

eine einmalige, einzigartige €rfcbetnung tm Beltall. Stber alle JÜenfchen gleicher

Ortung erleben Lott auf ähnliche Betfe, ln Der Beffe tbree Raffeerbgutee.

gehörige oerfchleDener Raffen Dagegen erleben Lott auf unüberbietbar untere

fcbtebltcbe Betfe.
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„£>ie Sugebörigteit ju einet Stoffe befiimmt gar nichts übet Bert ober

Unmert öes einzelnen Vertreters einet Stoffe. Jebem fiebert bie Bege jum

Verfommen, ja jum ©eelenfelbftmorb, abet auch jene ju ©ott bin offen.”

(„3fi ©otterfenntnis möglich?”)

9Uatb. £ubenborff bat ausbrüctlich abgelebnt, bie ©otterfenntnis in einem ©lau*
bensbefenntnts fefQulegen. 2>as märe genau fo töricht, mte menn man

bas Stieben eine« großen Jltufttmerfes, etma einet ©pmpbonie 23eetbooens, in

eine füt alle 9Uenfcben oerbtnbliche Bortgeftaltung faffen toollte. Bohl tann ein

mabret ftorfeber unb Pbtlofopb ben Sltenfcben Riffen, Beisbett, eine Belt*

anfebauung geben, tann ben ©inn beö £ebens unb bie Pflichten, bie jicb barauö

ergeben, erflären, aber et toirb es ablebnen, alle 5Iienfcben in bie engen feffeln

eines ©laubensbelenntniffes $u legen. 2Me ©otterfenntnis ift nicht bloßer „€r*

faß” füt bas <£bnftentum. 5Rit einem „©laubensbefenntnis” entftänbe eine

„©efft”. 5ltatbtlbe £ubenborff fagt in bem 5tuffaß „Äein ©laubensbefenntnis”:

„Bas nicht geformt mürbe, tann nicht $effel fein, tann nicht entarten,

tann nicht erjtarren, tann nicht petäußerlt<ben.‘
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;Oer0innbe«3Henf<henleben6

£>er Sföenfd) tft befähigt, 25e»ußtfein«träger bee ©Micken ju fein.

0fnn be« 5Kenf^enIebene tft: Stu« freiem €ntfeheib bauernben €fnflang mit bem

©ottlirhen in unferer 0eele ju fRaffen.

Stufgabe be« menfchlithen 2)afetn« aifo ift, baß mir ba« ©örtliche als bau Sefent#

lt$e unfere« 0eins erlernten, unb bie 0panne 33e»ußtfetn, bie un« jugemeffen

ift, reich machen an gottgeeintem Trieben unb 0chaffen. 3tu« btefer (Brlenntnie

er»ächfl bie $erant»ortung, unnahbar für alle Stiebertracht ju »erben. £fer ftnb

bie Sursein ber9ßenfthen»ürbe.

2>er Sßenfch erlennt bae ©örtliche in ftch in bem g b 1 1 1 i d) e n S o 1 1 e n
,
bae

bie $ähfgleiten feinee 25eh>ußtfetne überzahlen möchte. Biefee göttliche Sollen

ift eine €inheit, aber ber 9Renfd) gab ihm unterfduebltche tarnen: b e r S i 1 1 e

S u m ©Uten, s u m 0 ch ö n e n
, s u m S a h r e n unb jum göttlich

gerichteten$ühUnüon£iebeunb|>aß.

SRathilbe £ubenborff fagt:

„Oer Sille sunt 0d)önen mochte burch bie Sahrnehmung erlebt unb er#

füllt »erben, ber Sille sunt Sauren burch bae Renten, bae göttlich ge#

richtete ^ü^len möchte alle« €ble lieben, allee 33bfe Raffen, bet Sille sum
©Uten möchte bae |>anbeln entfdtetben. Syrern Sefen nad) finb alle btefe

göttlichen Sünfche infofern gleich, ale fte alle über jeben ergaben,

unabhängig oon ©lüctegier unb ieibfeheu ftnb, unb infofern fte nie unter

3»«ng »trllich erlebt »erben fbnnen.”

„£>er 9ßenfch foll Sefenejüge bee ©örtlichen be»ußt erleben, göttlic^ee

Sollen erfüllen unb in Sorten, £aten unb Serien auf 9Itft# unb Stach#

»eit auoftrahlen.”

«X)er SItenfch erlebt in feiner 0eele bie Slhnung feine« h^n SItenfchen#

amte«. €« ift bie« ein Erleben bet Sütbe, gepaart mit tßeranftoortung

unb ber ftorberung innerfeelifcher Freiheit, al« bet nottoenbtgen Voraus#

febung »ürbigen £eben«. 3<h f)abe biefe« «Erleben ben © o 1 1 e « ft o l s

genannt" (2tu« ber ©otterfenntm« meinet Serie, 0eite 30 unb 37.)



NtoralunDSittengefefc

Die 5Hotal Der ©otterfenntni« fennt feine ftarren ©ebote. Sßenn

ein Nienfch im £tnflang mit Den göttlichen Sünfchen lebt, Dann hanbelt er mora*

Itfch, Dann IwnDelt et nach Dem göttlichen Villen.

Solche« moralifche« £anbeln ift nur in fjetlfger $reimilligfeit möglich.

SinDer« fteht e« mit Dem fogenannten 0 i 1 1 e n g e f e fc. darunter oerjteht Die

©otterfenntni« Die 3ufammenfaffung aller Pflichten, Deren unbeDingte Erfüllung

geforDert toerben muß, um Die ©elbfterhaltung unD SQolf«erhaltuhg $u gemäht*

letften. Da« ©ittengefefc h<*t Die €rbin|Hnfte $u erfe&en, Die bei Den ffaaten*

btlDenben Mieten Da« 3ufammenleben in fo oortrepcher SBetfe jichern. Da«

©ittengefefc ift alfo ©egenftanD Der ©efefcgebung. pier ift 3 n g juläfjig.

Nichterfüllung De« ©ittengefefees ift ftrafbare« Unrecht, Erfüllung erhebt nicht

über Den moralifchen Nullpunft.

3Ba« folgt Darau« für i>te Aufgabe De« ©taate«? „Niemal« Darf eine

$ r e t h e i t , Die er beläßt, oolf«gefährbenb ober gar oolfe^erftörenb fein, niemal«

Darf ein 3 o n g ,
Den er auoübt, in Den Bereich Der heiligen ftreimilligfeit, Der

Erfüllung De« göttlichen Sollen« unD Die 3(rt Der ©elbftfchöpfung eingreifen/

(3tu« Der ©otterfenntni« meiner SBerfe, ©eite 103.)

Da« ©emiffen ift nicht oollfommener Ntaßftab De« panDeln« („Stimme

©otte«”), fonDetn nur ein Ntaßjtab, Der Dem Ntenfchen anjetgt, ob er mit Dem

©fttengefefc, Da« er jtch felbft aufgeßellt h«t ober Da« ihm gelehrt mürbe unD in

ihm fefct herrfcht, im (Btnflang gehanDelt h«t ober nicht.
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DießntwicflungsgefchichtebesSeltalls

Der0innbesSerbens

Die meiflen Darftellungen ber Seltreltgionen übet bie ©chöpfungsgefthicpte finb

unwahr. Die 3laturtt>tffenfd^aflt ^at uns bie ©ewtßheit erbracht, baß bie Seit ln

unermeßlichen Setttaumen allmählich entftanben ift.

Die Phtlofophin Dr. 9ßathtlbe £ubenborff hat bie €rfenntniffe #ants unb 0cho*

penbauets fortgeführt, inbem fte, auf ben tmffenfchaftlichen ftotfchungsergebntffen

über bie €ntwicflung tn ber Statur fußenb, ihrer 0chau nicht nur bas 0ein, fon*

bern oor allem bas Serben jugrunbe legte.

Die £ntwicflungsgefchichte läßt einen Siufftieg oom Unbewußten bet fogenannten

anorgantfchen Statur über bas Unterbewußtfein ber Pflanzen unb Siete jum

wachen 33ewußtfetn bes SKenfchen etfemten. Unb fo beutet bie Phtlofophin bas

Serben ber 0dhöpfung als Sitfung bes Sillens $ur Gewußt**
heit bes Sefens aller fcrfchetnungen, ber im Seltall in

€rfcheinungtritt. Das Seltall, bie ganje Statut ift gottburchfeelt, aber

erft im SKenfchen wirb bas ©öttliche bewußt. Der Sftenfch ift Stäget bes liöchften

^ewußtfetns, ift SSewußtfein bes Ringes an jtch”, bes „(Göttlichen*. (Sas
bebeuten hier tarnen! Das Sefen aller Ctfchetnungen tft nicht oorftellbar, nur

erlebbar.)

Durch bie Vernunft, fo lehrt bie Phtlofophin, ift ber SItenfch bas 33ewußtfetn ber

(Srfcheinungswelt, burch bas Erleben göttlicher Sefensjüge in feinem 3ch t|i ber

Sltenfch, ber ftch jum bauernben ©ottetnflang umfehafft, Dewußtfetn ©ottes.

STCathtlbe £ubenborff fagt barübec:

„©öttlicher Sille war es, ber bei btefem Slufftieg auf bas 3iel immer

höherer Sachfmt ber £ebewefen hinfirebte, fo baß nach ben unbewußten

unterbewußte £ebewefen entfianben, bis enblich ber bewußte SRenfch gewor*

ben war. Sas aber war burch folgen ©rab bet Sachhett erreicht? Der

5l?enfch als bas feelifch wachfte £ebewefen ift auch bas einige, bas bas

Seitall in all feinen £rfchetnungen bewußt wahmehmen, bie Staturgefefce

bes ©efchehens erforfchen unb mit £tlfe feiner Söernunfl begreifen fann.

Der Sltenfch ift aber auch bas einige £ebewefen, bas göttliche Sefensjüge

bewußt in jtch erlebt, göttliches Sollen in jtch fpürt unb erfüllen fann, unb

fomit bewußten Anteil an bem unfierblichen ©örtlichen oor feinem £obe

hat.” (3(us ber ©otterfenntnis meinet Serfe, 0. 25 unb 26.)

Ser tiefer in bie £ntwicflungsgefchichte unb ihren 0tnn erbringen möchte, bem

empfehle ich bas 0tubium folgenbet Serfe:

Dr. 51t. £ubenborff, Triumph bes Unfterbltchfettswillens

Dr. 9K. £ubenborjf, 0chopfungsgefchichte

Dr. 51t. üubenborff, Sunber ber Biologie im £ichte ber ©otterfenntnis

2>r. 51t. £ubenborff, Der ©iegesjug ber phpftf [meiner Serf

Dr. ült. Stlh. 5lieper, Seltfchöpfung (franefhfehe ^Öerlagshanblung).
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£)as£obesmuß

£)er0innbesVergehens

£>er Soologe unb Vererbungsforfcher VI e 1 s m a n n hat ab erfter auf bie %at>

fad)e btngetutefen, baß einzellige £ebemefen feinen Sllterstob, fein £obesntuß

fennen. EinzeUet pflanzen fuh burch Teilung fort. 0te befißen bie „potentielle

Unfterblichfeit". Erft bie otelzelltgen £ebemefen mit ungleichen 3ellen jtnb fferblich.

3f)te Keimzellen haben noch We Sttöglichfeit, £eben in bie folgenben ©enerationen

meiterzureichen, aber ihre Körperteilen ftnb fterblich, unb mit ihnen hört bas Einzel*

mefen im SUteretob auf, zu fein.

Profeffor IBetsmann fchreiot: „9Ketn 0aß oon ber potentiellen Unfterblichfeit ber

Einteiligen mill nichts meiter, als ber SBiffenfchafi zum Bemußtfein bringen, baß

ttt>ifchen Anteiligen unb Vielzelligen bie (Einführung bes phpftologifchen, b. b*

normalen £obes liegt”

Sn ben Werfen Triumph bes Unfterblichfeitsmillens unb 0d)öpfungsgefchichte

hat JUathilbe £ubenborff ausführlich bargeftellt, baß ber aus bem Erberinnetn im

Unterbemußtfein ber £ebetoefen mirfenbe Unfterblicbfeitsmille bie Körperteilen

Zu immer höherer Entmicflungsftufe getrieben hat, bis enblich ber 9Renfch mit

feinem Bemußtfein gemotben toar. 0o ift allmählich ein Befett mit machern Be*

mußtfein entftanben, bas bie ^ähigfeiten ber Vernunft unb bes Scherlebens befaß,

bas fähig mar, Bemußtfein ber Erfcheinungstoelt unb Bemußtfein bes fjenfeits,

bes ©öttlichen, zu fein.

£>as Sobesmuß ift alfo nicht „ber 0ünbe 0olb”, fonbern bie notmenbige Voraus*'

feßung für bie gemalttge Entmtcflung ber £ebemefen bis hinauf zum JHenfchen.

5Itathilbe £ubenborff fugt:

„2>as £obesmuß ift ein heiliges können, bas erft bie (Erfüllung bes hehten

JUenfchenamtes möglich machte.”

(Stus ber ©otterfenntnis meiner Vierte, 0. 29.)

Unb fie fagt meiter:

„Unb nun enthüllte jich all bas göttliche Sollen, bas bie bemußte 9Itenfchen*

feele in fleh erlebt als tounberbaren 3Beg unb bie munberbare SBeife, bas

Unfterblich*©öttliche oor bem $obe bemußt zu erleben unb fomit einer

höheren Slrt bet Unfterblichfeit teilhaftig zu fein als alle jene einzelligen

potentiell unfterblichen VJefen.”

(Stus bem Stuffaß „Vlegmeifer zum SBetf" im „-QuelT oom

25. Dezember 1930.)

Vergegenmärttgen mir uns bas £obesmuß auch einmal oom 0tanbpunft bes

VJefens aller Erlernungen aus, mie es 5Kathtlbe £ubenborff in ihrem SBerf

0chöpfungsgefchichte barftellt: $ür ©ott, beffen VJefen jenfeits ift oon 3Raum,

3eit unb Urfächlithfeit, mürbe ein emiges Erhalten burch 0terbunfähtgfeit bes

Einzelmefens STCenfch, in bem ftch ©ott bemußt erlebt, Enge unb Begrenzung be^
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Deuten unD fornit unmürDtg Des göttlichen Befens aller fcrfchetnung fein. Der

5Itenfch, Det cm Dte ^tfchetnungsgefefee gebunDen Ift, tft Daher nur etn oergäng*

lieber „3ltemzug ©ottes” tn Der €rfchetnung.

Btr glauben nicht an Dte Babnlebren über Das £eben nach Dem £oDe. Btr tplffen.

Daß tm £oDe Das Bemußtfetn für Immer fchtotnDet unD Dte Sellen De« £etbes jtch

tn Die ©runDftoffe zurücfoetttwnDeln, aus Denen fte aufgebaut maren. Btr trnffen

aber auch, baß mir oor Dem £oDe tm Bemußtfetn Dee ©örtlichen tn uns Unfterb*

llchfett erleben fönnen, Da nur ja göttliche Befenszüge erleben.

Der 5I?enfch tft fterblich, unfterbllch allein tft Das Befen aller £rfchetnung unD

fo auch bas Befen Der €rfchetnung SItenfcb. „Das 3mterfte unferes ©elbft tft un*

oergangltch, mell es göttlich tft" (9ß. XuDenDorff, Deutfcber ©ottglaube, 0. 32).

Der £oD bat für uns feine 0chtecten. Der ioD mahnt uns, Das £eben reich

merDen zu (affen an [jenfettserleben. (ehrt tuelfe Bertung unD mtrb uns etn

$teunb.

<£e gibt ln ©chelntroft befangene Jltenfchen, Die es fchrecfltch ftnDen, Daß tm $ob

Ihr Bemußtfetn für Immer fcbmfnbet. Dtefe follten einmal Die $rage umjtnnen:

3ft Bemußtjein Denn Das Höcbfte? SUlatbtlDe £uDenborff fagt:

„3m 0enfetts Der £rfcbelnungsmelt herrfcht nur göttliche Unbegrenzt*

heit. . .

.

©ott felbft ift tm Qenfeits frei t>on ,©ottesbett)ußthelt
c

, mell De*

mußtbelt Immer etn Begrenztes tft, unD Begrenztheit ober Begrenzung

©ottes unmöglich Ift.”

(3lus „Blätter, Die oom Baum Der €rfenntnts fielen”,

„Duell” 1951, 0. 452.)

9loch ein tiefes Bort 9RatbtlDe XEuDenDorffs aus Dem Bert ©chöpfungsgefchlchte,

Das ©cböpfungslteD, ©ette 27:

„Das tiefjie ©ehetmnts Des £oDes tn Diefem Weltall ... tft nichts anDeres

als ein erfter ©chrltt zur Hetmfebt ©ottes tns Oenfeit© aller (Brfcbetnung,

ein erfter ©chrltt, Der mleDer in jene toDfremDe TOelt lebenbtger ©toffe

ZUtücfführt.”

3m gottDurchfeelten 3(11 gibt es ja feinen mefentllcben ©egenfafc züüfchw Der
<

5Belt

Der fogenannten £ebemefen unD Der Belt Des fogenannten „toten” ©toffes. 3Zacb

Den neuen <£rfenntntffen Der Phpftf unD Chemie jtnD Die Sttome, Dte Baufletne

aller ©toffe, nicht leblos. Sachen Atomen, $rtftallen unD organtfehen Sellen

gibt es nur graDuelle UnterfdjteDe. Die ftorfcbungsergebntffe zeigen uns eine

munberbare <£tnheitltchfelt Des gottDurchfeelten 3llls. Die Sltompbpftf betätigte

in mettem Umfang Die BeltDeutung JüathilDe £uDenDorffs. (©lebe thr Berf
„Der ©tegeszug Der Pbpftf - <Sin £rtumph Der ©otterfenntnls meiner Berte".)

SÜun noch ein troftrelches Bort JlfathtlDe £uDenDorffs für Die Hinterbliebenen

eines £otem

„!Hte ftirbt Dtr Der $reunD,

3tle fttrbt Dir Der tnntg ©ellebte,

Benn je Deine ©eele hin bis zum [fenfetts geflogen.
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3u btefem SRetcbe ftnbeft bu tmmer foteber $urtlcf,

2)enn Stauer unt> innige £tebe ju Soten

0tnb flugftarfe ftlugel ine 3ertfettö.

£>ort ift beute, nid)t geftern, tttd>t morgen,

£)ort lebt btt bet ftrettnb, toenn tn btt

0etn mafubaftee 23ilb bu btt ft>af>tteft

Unb foenn et auch felbft

33eft)ußtee Erleben für Immer oerlor,

3n betnet 0eele ftirbt er, bet ©eltebte,

£rft etnft mit blt felbft . .
.*

(9Cue Srtumpb bee Unftetblicbfettmfllenö.)

21



De r 0 i n n bet Unoollfommenheit b e s 91t e n f d) e n

Die ilnooUfommenhett bes SRenfchen ift ftnnooll, beim ohne fie gäbe es feine

IBillensfrciheit im €ntfd)etbe bes 3chs bet 0eele für ober hübet ®ott, unb obne

biefe fein oollfommenes £>anbeln. Das SBefen alles ©otterlebens ift ftreihnUigfett.

Daher muß bem 9ßenfd)en bet ftete €ntfchetb ^ur Erfüllung bes göttlichen Pollens

beiaffen fein.

STCatbtlbe £ubenborff fagt ba^u noch:

„Stile £ebemefen btefet €tbe fmnbeht unter bem 3mang oon <£rbinfttnften,

ein £ebetoefen abet hat toaches 3$eh>ußtfein unb fann gemäß bet SBorte

,3d) loill* hanbeln, bas ift bet SWenfch. 0tünbe auch et unter bem S^ang
bet €rbinfttnfte, fo fönnte et bie göttlichen SBtütfche, bie in feinet 0eele

mach erlebt merben, niemals erfüllen. 0te überleuchten alle feine $ähtg*

feiten. 3j)t SBefen abet ift Freiheit. 3ft>ang fehltest fte aus. flenne tch nur

einen einzigen biefer göttlichen SBünfche, bie £iebe jum €blen, ben £aß
gegen bas 23öfe, fo ttürb es flat, tute unmöglich es ift, ein folches SBünfchen

ju befehlen, befehle ich eine £iebe, fo macht bet Befehl fte unmöglich,

fcbenfo freittüllig unb unbenfbar unter 3mang ift bet ^SBille jum 0chönen,

jum ^Bahren unb jum ©Uten. 3ft btes etfannt, fo ift zugleich bet 0inn
bet menfchltchen Unoollfommenheit ooll überblicft. . . . -Ohne bie Möglich*

feit, auch toibergöttlich $u hanbeln, gäbe es alfo feine SKöglichfeit, göttlich

M hanbeln. ... Die 0chöpfung ift nun als oollfommen unb ftnnooll trog

aller 0chlechttgfett bet 9Kenfchen erfennbae.”

(„2lm ^eiligen -Quell”, [Jahrgang 1938/39, $olge 8,

0eite 238 unb 239.)
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£> i e SRenfcbenfeele t ft etnSunber bet 0 cb ö p f u n g

Stile ©toffe bet (StfcbeinungöWelt hefteten au© Sttomen unb alle organtfeben

£ebewefen am Sellen, fo auch Die €rfcbetnung SRenfcb.

£>er £etb be© SRenfcben tt)tei>erl>olt tn feinet 6ntwtcflung im SRutterleibe gewiffe

0tufen bet ftamme©gefcbtcbtltcben fcntwtcflung bet £ebewefen. €tnft $) a e cf e l

bat ba© tn bem fogenannten btogenettfeben ©runbgefefc feftgeftellt.

£>iefe© ©efefc lautet: „£)te otgantfebe €ntwicflung be© Snbtotbuunt© (^.23. al©

(Smbrpo) tft eine abgetönte Stebetbolung feinet ©tammeegefebtebte.* £>te feucht

tm SRutterletbe beginnt mit einet €0 folgt bann bte fortfebrettenbe Seil*

teilung. 3n einem gewiffen 0tabium bat bet (Smbrpo ^um 23etfptel Siemen wte

ein ftfeb. Oiefe Sternen wanbeln ftcb allmählich ju £ungen um ufw.

3n gleitet Seife tji bte menfcbltcbe 0eele eine Sieberbolung bet oerfebtebenen

StUen©offenbarungen, bie beim Serben bet ©cböpfung wtrffam würben. £te

menfcbltcbe 0eele tft bet 0t& einer Vielheit oon Stilen unb einet Vielheit oon

23ewußtfein©ftufen. £)ie bret wichtigen Stllen©offenbatungen ftnb:

1. bet ©elbfierbaltungewille, bet bas ^tn^elwefen abgtenjt unb erhält,

2. bet Sille jum Sanbel, bet bem ©elbfterbaltungewillen untetgeotbnet ift,

unb bet bas (Sinjelmefen jur Stotfraft unb £atberettfcbaft befähigt,

3. bet StUe jum Verweilen, ebenfall© untetgeotbnet bem ©elbjietbaltungswillen.

liefet 2)erwetlung©wille tut ftcb tn bem £eben>efen funb al© €rbinftinft,

SRneme, SRetffäbigfett, ©ebäcbtni©, alfo al© Steberbolungsberettfcbaft.

£>te menfcbltcbe 0eele umfaßt folgenbe otet 23ewußtfetnejtufen:

1. ba© Unbewußtfetm funftion bet 3ellen unb «Organe, 23. |>er$tättgfett,

2. ba© Unterbewußtfeim £>a© Erbgut bet Stoffe unb bie SCtt ihre© ©ottetleben©,

3. bas 23ewußtfeim Sa© ben SRenfcben jum £obWtffer unb 3enfett©fucbet macht,

4. ba© Uberbewußtfetn: 3n bem bie 0eele gottgeeint ba© #enfett© erlebt.

£>er 0 e l b ft e t b a 1 1 u n g 0 w 1 1 1 e
,
bet ftcb beim £iet bureb 3wang©infttnfte

noch ftnnooll erfüllt, bewirft beim SRenfcben nicht nur ftnnoolle© |>anbeln für bte

Erhaltung, fonbern oft auch oetberbltcbe© £uftbäufen unb £eibmetben. Siucb |)ter

jeigt ftcb bie Unoollfommenbett be© SRenfcben. Stber ba© gottburebbtungene 3cb

be© SRenfcben bat bte SRöglicbfett, übet ben törichten 0elbftetbaltung©tt>illen $u

ftegen, unb alle fäbtgfetten bet SRenfcbenfeele nur bet Erfüllung bet göttlichen

Sünfcbe bienen ju laffen.

£>te Unoollfommenbett be© SRenfcben ift bie gottgewollte töoraußfe&ung bafüt,

baß bet SRenfcb tn freiet Sabl „ ©elbftfcböpfung" bet 0eele üben fann. ©atte©*

bewußtfein bebingt ©elbftfcbaffen bet SMfommenbett be© unoollfommenen

get©. SRit bet ©elbftfcböpfung etft ift bte ©cböpfung bet Seit ooUenbet. 2>et

SRenfcb bat btet SRöglicbfetten bet ©elbftfcböpfung:

1. bie SRögltcbfett oollfommenet ©otteinbeit. ©a© ftnb bie fraget bet ©ott^

oollfommenbeit,
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2. tue 9Rögltd)fett oollfommenet ©ottloffgfcit, de© 0eelentode©. Das ffnb die

„plappernden £oten‘, die nie mebt da© 0enfett« erleben,

3. die sfßöglicbfeit oollfommenet ©ottfeindfebajt £>ae find die 9lfenfd>en, die fiel«

gottfeindlich Rändeln.

„Sieben dtefen ftnb die allermeiften Sllenftben in ihrem £eben ju feinerlei der

genannten ©elbftfcböpfungen gelangt, fondern leben in der angeborenen Unooll»

fommenbett.” 0tunden der Erhebung jum göttlichen SBoUen toecbfeln mit fläg*

liebem Vecfagen. „:0a jte den Anteil am Emigen in 0tunden der Erhebung er^

leben, erfüllen fle, obmobl unoollfommen, ihren UnjietblttbfeiteftnUen und b^iltge

Aufgaben der Volfeerbaltung und ©otterbaltung tm Volf. €0 erfüllen alfo nicht

nur jene feltenen Vollfommenen den erhabenen 0tnn de0 SKenfchenleben©.”

(3(u0 der ©otterfenntni© meiner SBerfe, 0. 42 und 43).

3cb fann hier nur mentge Edelheiten andeuten und muß jur weiteren Vertiefung

auf die SBerfe 2>r. Mathilde £udendorff© „£)e© SRenfchen 0eele” und „0elbft*

feböpfung" bintueifen.

3um 0chluß dtefe© ^apitele noch ein 3itat au0 dem .dtcbterifchen SBortgletcbni©

„£>te Sßenfchenfeele ein SBunder der ©chöpfung’’ oon Mathilde £udenborff:

„£>ie SBachbeit der ©eele, da© SSetoußtfetn mtt all feinem können

£>tlfl in munderreteben ©efefcen dem göttlichen £eben im 3ch

Ober die ©rennen aller Erlernung ju ftegen

Und febafft fo dem ©otterleben die SBürde,

2)en ©teg übet Slaum und 3*ft und ©rennen der Urfäcbltcbfett.

£>te einige unüberwindliche ©ren$e aber: perfönlicbe «Eigenart diefer 0eele

Überwindet fte felbft für da© ©öttlicbe durch ihre Vergänglichfeit.

0ie fcbwtndet tm iode©muß nach Stieben de© göttlichen [fenfett©,

3ft nur 3ttengug ©otte©, oerbüllt [ich auf immer, feie ©ott am Ende der Jage.

0o tft tbr Werden, ihr ©ein, ihre Entfaltung jum |>öchften,

3bt Schwinden au© der Erlernung für immer nach bemustern göttlichen leben

Glicht© andere© denn al© eine butntontfehe SBtederfebr jene©

©efoalttgen SBetden©, ©ein© und Vergeben© der ©djöpfung.”
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OteUtfatbenbe6 0cbi(ffaU

„Glicht ©ott, ober ©ötter, ober buntle, ober etuige JItäcbte lenfen in ^öeteljett,

0trenge unb ©üte bte ©efcbttfe Des €tnjelnen unb bee Voltes. 9tetn, bte für t>fe

SBelterbaltung notwenbtgen, ausnahmslos gültigen SÜaturgefeße Raffen

einen £eil unferes ©efcbtds. 3um anbern aber wirb es gefRaffen b u r d) 9Jt e n *

f cb e n oon gar unterfcbieblicber feeltfcbec 33efcbaffenbett. <£ble, uneble, ja oöUtg

entartete, bewußt uns Hebende unb bewußt uns b^ffenbe, unbewußt uns fcbäbt*

genbe ober fbrbetnbe 9Itenfcben, fte alle gehalten an ben (Sretgntffen, bte uns als

unfet ©cbttffal entgegentreten. Oie ftotwenbtgfeit ber ftaturgefeße einfebenb,

fefcen Wir tbnen nur in einer Siebung VStberftanb entgegen, als wir fte erforfeben

unb ntebr unb mebr jtnnooll oerwerten. Oaburcb fömten wir in oielen fällen Un*

bei! oerbüten, in anberen es ltnbern. Oen an unferem 0cbtcffal gejtaltenben

ÜRenfcben aber feßen wir überall ba SBiberftanb entgegen, wo tbr VHrfen mit ben

göttlichen VJünfcben unb ber Volfserbaltung nicht im £ütflang fiebt.”

(Stus ber Meinen ©cbrtft „Vtobn über bte Urfacben bes 0cbidfals”

auch zitiert in „2(us ber ©otterfenntnis meiner röetfe”, 0ette 84.)

SBabnlebten übet bte Urfacben bes ©cbtctfals machen bte Hölter oölltg unfähig

jur Stbwebr ber ©efabten unb $ur Erhaltung bes Voltes. 0te machen auch ben

(Einzelnen unfähig, auf fein ©cbictfal eine jtnnoolle Antwort butcb innere Um*
fteüung unb abgewanbeltes #anbeln geben.

©eneral £ubenborff fagt: „£ein ©ott trägt bte Verantwortung für bte Gebens*

geftaltung bes (Einzelnen, bes Voltes unb bes 0taates. 0te liegt allein auf biefen

felbft unb tn ber Antwort, bte fte auf |>anblungen unb €retgntffe ber Umwelt

geben.”
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Unfetc Aufgabe

Der befannte engltfcbe Dichter Vernarb 0 b a to fc^tiebt

„Dae tft ee, nwe gegenwärtig in bet ©eit nicht fttmmt: 0te wirft ibte »et*»

«Iteten Dpnamo* unb Dampfmaftbtnen jum alten €ifen, abet fie n>iU ibte

veralteten Boturteile, ihre veraltete 91toral, ihre veralteten 3* e l i *

g t o n e n unb ibte veralteten poltttfcben Äonftitutionen ni(bt $um alten

<Stfen werfen. ©ae ift bte $olge bavon? Daß fte in b« 9Recbanit febt gute

©efebäfte macht; abet in bet Litoral, in bet Religion unb bet politif arbeitet

fte mit Unterbilanj, bte fte jebee [labt bem 23anfrott nabet bringt”

(0baw, „Der gefunbe 3Renfcbenvec|tanb\)

5lutb wir haben bte £ebren bet ©eltreitgtonen ale 3 1

1

1 e b t c n erfannt, ale

Aberglauben, bet feelenfcbäbtgenb ift füt ben ^injelnen, für bae £eben

bet Böller, für bte SKenfcbbeit, unb fagen mit 0 cb i 1 1 e t

:

„©eltbe Religion ich befenne?

$eine von allen, bte bu mir nennft

Unb warum feine? Aue Religion.”

©tt lebnen alle ©eltteltgionen ab, ob Cbtiftentum, 33ubbbiemue, 3flam ober

SRofatemue. ©et lebnen auch alle Offultlebren ab. 0te alle fteben nicht im €tn*»

mit bet erfannten £atfäcbltcbtett.

Abet mit achten febee echte reltgtöfe Stieben.

5Hatbtlbe £ubenborff fagt tm „Srtumpb bee Unfierblicbfeitwillene":

„Dein eigene« Dafetn tft heilig,

Unb aller Sflßenfcben Dafetn ift beiltg,

©etl alle 5Renfcben auf €rben

33ewußtfein bee ©ottee werben fönnten.”

0eelifcbe 9Itinberbewertung eine« 9ltenf<ben allein auf ©runb feinet Religion

ober SRaffe^ugebörigteit ift bet ©otterfenntnie ftemb. ©ae wir abet entfliehen

ablebnen, bae flnb bte ©eltverfnecbtungejiele beftimmter ^Rächte, bie bte feelen*

mötbertfeben Eingriffe in bte ftttltcb begrenzte Freiheit bee 3Renfcbfcn wagen.

Der reltgtöfe ^ortfebritt bet 5Renfcbbeit tft auf bte Dauer nicht auftubalten. Unb
fett ftreunbe bet ©otterfenntnie ftnb überzeugt, baß bte ©abtbeit ftbließlttb

liegen wtrb.

„Unmerfltcb, unabläßltcb, in bet ©ttUe ftrömt bte ©abtbett bet ©ott*

etfenntnie tn bae gefamte Bolf unb bie Böller bet €tbe.”

(3Ratbtlbe £ubenborff.)

Biele SRenfcben ftnb tn ben Dafetnefampf, tn bte |>afi unb #eße unferet Seit fo

»erftrieft, baß fte an bem eigentlichen 0inn ibtee £ebene oorbeileben. ©eltM

oetbtenen, oberflächliche Bergnugungen, ©enfationen, polittfebe £ageeeteigntffe

ufn>. ftnb oft tbr einiget £ebenetnba!t. Jroö allet teebnifeben unb jiotlifatotifcben

^ortfdbritte leiben bie 0eelen bet 5Renfcben 3Rot.
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Unfer £ebensretcbtum tft es, über ben nacften ©afeinstampf hinaus ben göttlichen

Btllen tn uns, bie göttlidjcn Bünfche bewußt ju erleben unb ju erfüllen, alfo

unfete £ebensbaltung bamtt in €tnflang &u fefcen.

£ören mir, mas 9Ilatbtlbe £ubenborff ttn „Triumph bes Unfierblichfettmtllens”

ba^u fagt:

„Glicht $ampf ift bas £eben bes Sftenfcben.

3tetn, jenfeits bes Kampfes erft

3ft bas Erleben ber ©eele.

©o fcbaffe burcb £änbe Slrbeit bas nadte ©afein

©tt unb ben ßinbern, ben ©ippen, bem Solle.

£>a8 £un, bas barüber hinaus bu mübefi,

£>as gelte ben [fenfettsmünfcben

$üt btcb, für bie ©einen, bein Soll

Unb alle lebenbtgen ©eelen.

0Zt<bt alle SCrbett ift £ugenb,

Glicht aller $leiß tft ein ©egea

Sticht alles Wirten um -Orbnung tft Beisbett!

©ein ©ott mill nur bas ©ein

Unb mtli ftd) in bir unb anbern erleben.

3u blefem ©etn unb Erleben allein

©et fleißig unb tüchtig bie #anb!

Benn alfo geabelt bein £un
Son heiligen Bünfcben bes ©ottes,

3fi all bein ^Bitten im ©ein

€tn teilen tm O^cnfeitsl”

Unfere Aufgabe tft alfo auch, bem heiligen ©tnn bet Beltenfcböpfung baburch

ju btenen, baß mir bas ©ottesbemußtfetn tn anberen SItenfcben mecfen, baß mir

ben 5Renfchen, bie Babrbeit fuchen, unfere flare ©otteserfenntnis jetgen. ©aß
hierbei 3urüdbaltung malten muß, baß aufbrtngltcbe ©efebrungsoerfucbe unferer

©otterfenntnis nicht entfprechen, brauche ich mahl nicht noch befonbers ju betonen.

Son unferem Birten für bie Stuftlcirung hängt ab, mie lange bie Babrbeit

braucht, um ftch burchjufeßen.

Bichtig unb mertooll mitte btes, benn in unferer ©egenmart, tn ber Sßitte bes

20. [fahrhunberts, fcheint bas ©ein ber 9ßenf<ben oerbunfelt, hoffnungslos. Stele

Jltenfchen merben oon ber Setjmetflung übermältigt, otele oerfallen bem Sltbilts*

mus, ber 3bee bes Nichts, ©tefe Ättfe unferer 3cit hat auch eine teltgtöfe Ut*

fache, tm Setfagen ber oeralteten Beltreltgtonen.

©te ©otterfenntnis gibt bem Sltenfchen, ber €tnflang mit bem ©öttltchen in fleh

fchafft, flare €inftchten unb Urteile, innere Freiheit, eine fefte unb fiebere ©runb*

läge für fein £anbeln. ©o mirb ße jum ©egen für ben €tnjelnen, für unfer Solf

unb für alle Sölfer. ©te tann bie Rettung bes balligen ©tnns ber Belten*

fchöpfung bebeuten, hoch merben bie Sölfer tn freier Bahl hierüber entfebetben.
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0chlußtoort

Bie fchon im Vorwort bargelegt, tann Dtefe furje Einführung in bie ®ott>

erfenntnis nur eine Stnbeutung fein. 0ie tonnte nur £eiletnftchten aus bem 3u^

fammenhang greifen. Oeohßlb fann auch nur bae grünbliche Ourchforfchen aller

philofophifchen Berte Or. 9I?athilbe £ubenborffe, in bet Reihenfolge, in ber fie

geraffen würben, bie oollftänbige, jufammenhängenbe unb grünbliche Oarftellung

oermitteln, bie feine £ücfen läßt, wirtlich überzeugt unb unangreifbar ift.

3ch hoffe, baß btefe furje Einführung in 3fmen ben Bunfch nach Erweiterung

unb Vertiefung ber Erfenntniffe gewectt hat. Oie Berte ber SReligionephtlofophin

bieten 3hnen bie Gelegenheit baju. Oer unerhörte Reichtum btefer Berte oetmag

Dhnen bae ©ewaltigfte ju Renten, wa$ bie Belt überhaupt ju geben oermag:

Belterfenntnio, 0elbfierfenntni6, ©otterfenntnie.




